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2. 
2)ie einaelnen f)anblungen 2:tüarbom5ftö, jein ßeben unb fein 

(£nbe, braud)en l)ter nic^t eraäl)!! 5U tncrben. 3um größten Xeil 
becfen fie mutatis mutanbis, mit bem 3n^aU bes beutjc^en 
SSoIfsbuc^es unb ^uppcnfpiels. Da bic 6age ncn Dmarbomsfi 
aber bie n e r b r e i t e tft e Sage Polens ift, gibt es non i^r 
natürlich eine ganae !Reit)e Derjct)iebener Raffungen. (Eine finben 
mir bei San=9Jlarte^); eine anbere bei 23ogF) ufm. 

i)ier fei nur fura ermäl)nt, bafe Dr. 3ot)anne0 Dmarbometi, 
ber in ^olen „^an Dmarbomsfi" (= ^erx non Dmarbomöti) ge= 
nannt mürbe, aur Sigismunb 2luguft0 (1548—1572) gelebt 
l)aben foll; oifo a^^ in $ofen bas alte ^atl)au0 
feinen prächtigen italienifchen 9flenaiffance=33orbau mit bem 
^lamensauge bes genannten ^errfc^ers erhielt. 

Dmarbomsfi h^tte in ^rafau Surifterei ^ unb 
DJlebiain, unb leiber auch Dheologie, burt^aus ftubiert mit 
^emühn". Seine fchlie^lithß (Erfenntnis, ba^ er, trofe allen 
Strebens, mit ^ilfe ber menfchlich^n 5öiffenf(^aft „mit S)eheln unb 
Schrauben" nie in bas (Beheimnis ber Dlatur a^^ bringen nerrnag, 
führte ihn aum Stubium ber 3Jl a g i e. 

3n jahraehntelangem eifrigen Stubium gealtert unb ergraut, 
münfchte er, bas ßeben nod) einmal mieber in noEer Sugenbfraft 
genießen a^^ fönnen. 5ßie biee erreichen fei, foEten ihn bie 
alten Schmarafunft^golianten lehren. — Ob barin fchon etmas 

San=EEarte: „^ßolens 3Soraeit in Dichtung unb ^Bahrh^it." 
'^romberg 1859. 

Dr. Johann Eleportmf SSogl: „Dmarbomefi, ber polnifche 
gauft". 5Bien 1861. 

Die Oeftalt Xmarbomsfis, feine Daten unb Schidfale l)aben in 
$olen in ^oefie unb $rofa, in ber bilbenben ^unft unb in ber 
EJlufif ihren fünftlerifchen ^lusbrucf gefunben. 3n erfter ßinie 
burch ben polnifchen Dichter ^rasaßt^sü; in neuerer ^i^rch bas 
Dmarbom5fi=^allett oon Eloacapcü. 5luch EJloniusa^o, ber ^om= 
ponift ber betannten Oper „^alfa", bürfte mohl burch bie 
hohe ^ebeutung, bie bas „©hrenmort" Dmarbomsfis in ber (Er= 
aählung über ihn fpielt, ai^ feiner Oper „oerbum nobile" oer= 
anlaßt morben fein. Merbings reichen bie SSearbeitungen ber 
Sage oon Dmarbomsfi in ihrer ©efamtaahl bei meitem nid)t on 
biejenige' oon (Boethes „gauft" heran. Denn aEein in granf^ 
reich liegen, einfchlie^lich ber Bearbeitung oon SSarbier unb 6arce, 
bem gauft^gilm EJlurnaus unb ber neueften Ueberfefeung oon 
German dloffon, bis jefet nicht meniger als 29 franaöfifche 'Jlach= 
bichtungen, Umorbeitungen unb ^ompofitionen 00m „gauft" oor. 

(SchluB.) 

oon Hormonen, innerer Setretion unb 33erpflanaung ber ^eim= 
brüfen 00m 2lffenmenfchen gejagt mar, mijfen mir nicht. 3ebem 
faEö münf^te Dmarbomsfi nicht, feinem gealterten Körper neue 
junge Kräfte a^ai^führen. 3hn oerlongte oielmehr nach 
oöEigen El e u = ober EBiebergeburt. 

3u biefem Smede gab er feinem, ihm treu ergebenen gamulus 
eine oerfchloffene ^ergamentroEe unb banb ihn burch einen feier= 
liehen ®ib, nach feinem Dobe genau nach ber barin feftgefe^ten 
EBeife mit feinem ßeichnam a^^ oerfahren. Dann amang er ben 
ihm blinblings ©ehorchenben, ihn burch einen Degenftich ins E)era 
nieberauftoBen. 

Sitternb folgte ber (Behilfe bem 3mange. Eloch bleicher als ber 
Dote felbft, ftubierte er bann ben 3nhalt ber geheimnisoollen 
EloEe unb befolgte nun getreulich bie barin gegebenen Elnmeifungen: 
(Ex aerftüdelte bie ßeiche in fieben Deile, beftrid) fie mit ben nad) 
ben Eleaepten gebrauten (Elixieren, fügte bie getrennten ^örper= 
teile in einem Sarge mieber lofe aufmnmen, fprad) mit lauter 
Stimme über fie bie oorgefehene 3auberformel aus unb begrub 
bie fieiche an ber grieEhofsmauer ber granaislanerfirche. — 

^ünftlid) nach Elblauf ber oorgefd)riebenen grift oon fieben 
Sohren, fieben EJlonaten, fieben Dogen unb fieben Stunben begab 
er fid) in einer finfteren Deaembernacht an bas ©rab, entaünbete 
bort fchmeigenb fieben ^eraen aus bem Dalg oon Elrmenfünber= 
leichen unb ma^te fich fchlieBlich h^ratlopfenb baran, ben Sarg 
ausaugroben unb ben halEoermorfchten Dedel a« entfernen. — 

EBie erftaunte er, als er nun, ftatt bes oon ihm auf ^ola= 
fpähnen oufgebahrten ßeichnams, ein lebenbes, auf buftenb= 
blühenben Beilchen gebettetes, rofiges ^inblein erblicfte! Sein 
Staunen oermehrte fich aber, als bas ^näblein fofort a^tfehenbs 
muchs unb fich tm ESerlauf oon fieben EBo^en förperlich unb geiftig 
au bem fchönen EJlanne ber Sünglingsjahre Dmarbomstis ent= 
midelte. 

Seine reichen ^enntniffe unb ßebenserfahrungen h^tt^ Eer 
EBiebererftanbene aus feinem früheren ßeben in bas neue Dafein 
ooEer ßebensfraft unb fiebensluft unoerfehrt herüber genommen. 
Eluch fein EBiffensbrang mar unoerönbert geblieben; bod) liebte er 
nun baneben aud) nod) EB^in, EBeib unb (Befang, — oon benen er 
oEenfaEs ben ©efong no^ am leichteften entbehren tonnte, fiäftig 
erfchien ihm in biefer neuen ßebensmeife nur fein getreuer ga= 
mulus, ols ber EJlitmiffer feiner früheren ©eheimniffe. ©r oer= 
manbelte ihn beshalb in eine ^reuafpinne, bie oon ba ab 
meift an fein Stubieraimmer gefeffelt blieb, mo fie häufig auf ben 
Elod Dmarbomstis froch- — Unfre Elaturfunbigen behaupten be= 
fanntlich non ber Spinne, boB fie unter allen fleinen ßebemefen 



beftänbig am beften über alles unterrid)tet ift, mas firf) in il)rer 
®clt ablpiett. 6o merben mir aurf) unfere 0ptnne am 6d)luffe 
urifcrer (fr3ö!)(ung als Slunbfc^after mieberfinben, ber [einem ^)errn 
iinb 5!}leifter über alle 53orgänge auf ber ®rbe 33eri(^t erftattet. 

Xmarbomsti [elbft lebte nac^ (einer SSerjüngung, üon 5Begierbe 
5U (Benu^ taumelnb unb im ©enug nad) 53egierbc uerfcbnia($tenb, 
in üppiger 5^erfd)rt)enbung unb ^emmungslofer ^rafferei. 

2}lit feinem leid)t entflammten f)eT3en unb feiner ßuft am 
bauernben 5Bec^fel ber grauen ftür3te er fi(^ non einem Öiebes= 
abenteuer in bas anbere. 2luc^ nac^bem er bas (cl)önfte 3Ö^äb(^en 
Polens 3um 3Beibe genommen Ijatte: eine 5fcm, bie il)re i)anb 

5um i]ebensbunbe nur bem l)atte reicl)en loolten, ber' ein uon ibr 
aufgegebenes IHütfel löft mas bem fingen unb gelehrten Xn3ar= 
bomsti natürlich fehr leicht gelang. 

9fur fur^e Seit lebte fie aber mit Xtocirbomsfi in glücflicher 
©he. Dann begann fie, fich täglich launifcher, gei3iger unb ^tin- 
t’ifcher 311 3eigen unb mit anbauernbem Reifen ihrem ©atten (chon 
auf ©rben einen 3ßorgefchmacf ber i)ölle 311 geben, bie ihm nach 
feinem X^ebensenbe beoorftanb: 

^atte er hoch — gegen bie ^efriebigung feines XSiffensbranges, 
gegen bie ©emöhrung oon !Keid)tum, ßauberfraft, Öugenb unb 
6^önheit — feine Seele mit ber ^eftimmung bem Xeufel öer= 
pflichtet, bafe er fich nach ^em 2lbtauf oon fieben fahren in ber 
Stabt 0 m 3ur f)öllenfahrt 3U ftellen hat- ^^i^ei letzte 
^IBünfche mufete ber Xeufel ihm bort noch oorher erfüllen. — 

Die fiebenjährige Si^ift n)ar fchon längft abgelaufen, ohne bafe 
Traarbotosfi ber mehrfach roieberholten ^ufforberung, nach 9f^om 
3U fommen, entfprach. Da ging ihm eines 2lbenbs, toährenb er in 
einem üppigen ©elage fchroelgte, bie ^itte 3U, einen fchroer er= 
franften ©beimann 3U befuchen. 

©inem berartigen !Rufe, ber an ihn, als 2lr3t, erging, oerfagte 
er fid) nie. ©r ftieg baher fofort in ben bereitftehenben 2Bagen 
unb fuhr mehrere Stunben auf einer biirch einen 5ßalb führenben 
Öanbftra^e, bis ber 2öagen burch einen, fcheinbar 3ufätlig, quer im 
5öeqe liegenben ^Daumftamm 3um Umftur3 fam unb 3erbrach. 

Xmarbotosfi ging in bas nahegelegene SBirtshaus, roo er auf 
einen ©rfat^roagen märten moUte. Da erfchien plöl3lid) ber Xeufel, 
ber ben Unfall abfichtlid) h^fbeigeführt ht^tte, um baburch ben 
föumigen Xmarbomsfi 3um 5Sefuche bes 5Birtshaufes 3U oeran- 
laffen, bas ben Dramen „Sur Stabt Sf^om'' führte. 

Durch biefe 2lrglift bes Xeufels, bie ben nichts ahnenben Xmar= 
bomsfi nach üem ©afthof „Sur Stabt 0 m'' gelodt hutte, mar 
bie Dorlet^te ^Sertragsoerpflichtung, ber fid) Xmarbomsfi bisher 
ent3ogen hatte, fornit erfüllt. Set3t ftanben ihm nur noch bie brei 
letzten ®ünfche frei; — bann mar er ber ^)ötle oerfallen. 

' Siu^i uon biefen Xßünfchen erfüllte ber Xeufel fofort. Da fagte 
Xmarbomsti: „Allein britter unb letzter Xßunf^ ift, ba^ bu, mein 
lieber Xeufel, nad) meinem Xobe ein Sahr lang mit meiner grau 
oerheiratet fein rnu^t." 

2lls ber Xeufel bies hörte, nahm er ben 53ertrag unter ben 
2Irm unb entfloh ooUer 2lngft unb Schrecfen mit ©eftanf biird) 
ben Schornftein. — 

Xmarbomsfi lachte aus oollem ^alle über ben überliftetcn 
Xeufel, oerftummte aber in bleichem ©ntfet^en, als ber 55öfe halb 
mieber 3urücffehrte unb auf bas ihm gegebene ©hrenmort Xmar= 
bomsfis hinmies: „Duib cogitas bomine Xmarbomst’i? 2lnnesbis 
pacta noftra? 33erbum nobile bebet effe ftabile!'' („Xßas 
benfft bu bir benn eigentlich, Xmarbomsti? ^ennft bu unferen 
'^ertrag nicht? ©in ©hrenmort mufe unbeugfam gehalten 
merben.'") 

Diefer 2lopell an bas oerpfönbete „oerbum nobile" mar nicht 
oergeblich: Xmarbomsti ergab fid) nunmehr bem Xeufel, ber ihn 
auf feinen 'IRantel nahm unb mit ihm burd) ben Schornftein 
baoonflog. 

2lls fie .auf ihrem gluge an bem 'J^ofener ^Rathausturm oorbei= 
turnen, flammerte fich Xmarbomsti trampfbaft an ber Xurmfoi^^ 
an unb blieb bort, bis ihn ber Xeufel gemaltfom fortri^, mobei — 
es mar im gahre 1588 — ein Xeil ber Xurrnfpi^e abftür3te. Da 
ftimmte Xmarbomsti in feiner 5lngft ein oon ihm in feiner frommen 
gugenb3eit qebiditetes geiftliches ßieb an. — Sofort entfloh ber 
Xeufel unb lieb f^^u Opfer in ber Ouft 3urü(f. 

Dort fchmebt nun ^an Xmarbomsti je^t fchon feit faft 350 
Sahren hoch über bem in3mi(chen längft mieber neuerrichteten Xurm 
bes !Rathoufes 3ur gerechten Strafe für feinen fchmeren Sünben= 
fall. Dod) nicht allein unb oerlaffen hängt er in ber fchaurigen 
.^)immetsmüfte. Denn fein gamulus. ber oon ihm in eine ^reu3= 
fpinne oermanbelt mar, heilte am borgen bes f)öllenfahrt5taaes 
3ufällig mieber einmal auf bem $el,^mantel Xmarbomsfis gefeffen 
unb mar baher 3ugleich mit feinem ^eifter oon bem Xeufel in bie 
luftige S)öl)e getragen morben. (Siehe 2lbbilbung.) 

5Rit bem Sauberer Xmarbomsti fchmebt baher auch f^in ge= 
treuer gamulus als Spinne in ber öuft. Sm grühling unb ^erbft 
ieben Sahres läfet fich öiefe Spinne an einem langen, oon ihr ge= 
fponnenen gaben hinab. Sie beobachtet bann, mas auf ber ©rbc 
oorgeht. Darauf flettert fie mieber an bem gaben hinauf 311 ihrem 
'IReifter unb bringt ihm ^unbe oon ben 33orgängen auf ber ©rbe, 
oon ber er für emige S^il^n gefchieben ift. 

Die langen gäben aber, bie Xmarbomsfis gamulus als Spinne 
beim jebesmaligen f)erablaffen auf bie ©rbe fpinnt, merben burch 
ben 5ßinb über gelb unb i)eibe getragen. Sie finb unter bem 
DIamen „ORarienfäben" ober „2111 e r m e i b e r f 0 m m e r" be= 
fannt. — 



3ur Q33teberaufna^me beö 95et:fa^ren6 in 93erbrdngunööfac^en») 
(^ine SBteberaufna^me bes 53erfa^ren5 ift nur gegen rec9t5= 

frdftige ©ntfdjeibungen mögltcb. D^ec^tsfräftig ift ein 33efd)eib; 
menn er insbefonbere burd) Berufung nic^t mef)r ongefoc^ten 
inerben tann, b. f). u)enn bie ^Berufung innert)alb ber gefegten 
Srift nid)t einget^L ’^^er u)enn bas ^Serufungsnerfabren ftQtt= 
gefunben bcit bie 35erufung jebod) 3urü(fgen3iefen morben ift. ©egen 
Derartige red)töfräftige ©ntfct)eibungen gibt es bas 3öieber= 
aufnabmeuerfabren, aber auch nur mit beftimmten SSefcb^'änfungen. 
d^ierfür gelten bie 23eftimmungen bes § 58 ber ©ntfcbäbigungs^ 
orbnung uom 30. Suli 1921 unb bes § 42b ber 33erorbnung über 
bas Dleicbsmirtfcboftsgericbt uom 21. &ai 1920. 2fu5 biefen 5Se= 
ftimmungen fei für bie gegenruärtigen 33erbättniflc bi^^^ 
bie am meiften praftif^e bingemiefen. ^acb biefer ©efeöe6= 
beftirnmung ift eine SBieberaufnabme möglicb, ruenn bie Ünter= 
tagen, auf benen bie ©ntfcbeibung bes ©ericbt5 beruht, unrichtig 
ober unuotlftänbig luaren unb ber 21ntragfteller ohne fein 2Ser= 
fcbutben au^erftanbe getuefeu ift, in bem früheren ^^erfabren bie 
'ISericbtigung ober SSeruotlftänbigung ber Unterlagen \)txbz\^\X'' 
führen unb tuenn bie 2tenberung aufeerbcm noch 3ur 23ermeibung 
einer offenbaren i)örte ober Unbilligteit geboten erfcbeint. 

21uf biefen gefet^ticben Xatbeftanb laufen bie meiften 2lnträge 
auf 2Bieberaufnabme bes ^Serfabrens ^ii*b behauptet, 
ba^ bie Unterlagen, bie man bem ©ericbt uor fahren 3U bieten 
uermocbte, unuotlftänbig gemefen [eien unb bag man erft b^^^te 
in ber Sage fei, lueitere Unterlagen 3ur SSerfügung 3U ftetlen. 9n5= 
befonbere habe man, als man biö 3um 31. 35tär3 1923 ben Eintrag 
ftellen mugte, nicht gemußt, roo bie Banbsleute tuobnten, bie als 
3eugen für bie SSerbrängung in S^^age fommen fönnten. ©rft in 
fpäteren fahren fei eö möglich getuefen, ihren 2ßobnfife ausfinbig 
3u machen unb ihre 2lu6fage als Serueismaterial beran3Ü3ieben. 

£)iefe5 ÜJloment genügt für bie 5ßieberaufnabme bes 23er= 
fabrens. 3[Ran mug aber in ber ßage fein, nacb3umei[en, ba^ man 
bie S^iig^n nicht früher ausfinbig machen tonnte, insbefonbere 
alfo, bafe man bis 3um 2lbfchlug bes erften 33erfahrens nicht ge= 
mugt \)ai, tuo fich bie Saugen aufhielten unb ba^ bie(e 
burch ihi^e 2tusfage geeignet finb, eine anbere ©ntf^eibung l)evbeU 
3uführen. 5Beitere 23orausfe^ung ift aber, baß man innerhalb 
3ruet 2Jlonaten nach Kenntnis ber 2lnfchrift biefes Saugen ben 
©ieberaufnahmeantrag fteüt. 

Uns fcheint, ba^ bas !Keichsiuirtfchaftsgericht in ber neueren 
Seit bet biefer 2ßieb er auf nähme bes U^erfahrens ben Flüchtlingen 
möglichft entgegenfommt. ©s uergegentuärtigt fich öie fchtuere 

*) 23on einem namhaften Suriften, ber fein lebhaftes 3ntereffe 
für unferen SSerbanb bes öfteren betunbet h^t, ift unfer nach= 
ftehenber Beitrag freunblichft überfanbt roorben, ber unferen 
Öefefn gemife fehr tuillfommen fein ruirb. Die ©chriftleitung. 

©ie Slbwanterung 
©in fRüdblict uon 

^Is am 27. De3ember 1918 auf bem in Duntel gehüllten 
5Bilhelmplafe in ^ofen lebhafte Dätigteit uon DOflafchinengeruehren 
2tngft unb 6chrecten unter ben flü^tenben ^affanten uerbreitete, 
ahnte niemanb, bag biefes ^riegsfpiel auffäffiger ^^oten ben 2luf= 
täft 3U gemaltigen politifchen, ruirtfchaftli^en, fo3ialen, religiöfcn 
Umroäl3ungen bilbete, fie ber h^torifche 5öerbegang @ro^= 
Polens (ber ehemaligen preugifchen Oftmarf) nicht auf3umeifen 
hat. Der 28. De3ember 1918, als erfter Dag, an bem ber hanbert= 
jährige Draum polnifcher i)err[chafts= unb 93tachtgelüfte in ©r= 
füllung ging, mar bas 3meite meltgefd)ichtliche ^eifpiet für bas 
Dichtermort: „-Üßeh’ benen, bie bem emig ^linben bes fiichtes 
d)immelsfactel leih'n.'' 

ilunberte uon l)alb= unb gan3müchfigen „Patrioten", jeber 
minbeftens mit Karabiner bemaffnet, eilten im ßauffchritt nach 
ber Unterftabt, unb l)m eröffneten bie 3Ügello[en d)orben 6aluen= 
feuer auf bie ^reu3firche in ber ©rabenftraf^e, meil angeblich ^aftor 
©reulich auf ^affanten gefchoffen haben follte, eine Behauptung, 
bie 20 S^tigen eiblich erhärten moUten. Der befchulbigte ©eift= 
liehe unb feine Familienmitglieber tonnten nur baburch bem 
fieberen Dobe entgehen, baf5 fie ftunbenlang am Fu&boben lagen, 
mährenb bie kugeln burch Die Sinuner pfiffen. Das „Berbrechen'" 
bes ^aftors ©reulich flärte fich übrigens nach forgfältigfter 
Dur(^fu(hung ber Sßohnräume in recht harmlofer 2Bcife auf: ©in 
Dienftmäbchen im Bfarrhaufe hatte, mie üblich, am ©onnabenb 
Decten getlopft, unb biefes ©eräufch alarmierte bas gefamte be= 
maffnete ©efinbel ^o\en5. 

Die aus ben mannigfachften 6chlupfmintetn in ©urtfehin, Sa* 
gor3e, Urbanomo, B^allifchei ufm. aufgetauchten „(Etüden bes 
Baterlanbes'', bisher gefthmorene F^inbe bes ©trafgefet^buches, 
taten fich 3^^ tleineren Drupps 3ufammen, bie als 2lusmeis für 
ihre 2(mtsbefugnis Bromning unb Karabiner benufeten. Diefe • 
©nippen ber polnifchen Orbnungspartei burchfuchten planmäßig 

Situation, in ber fich üer Berbrangte befanb, bo er in einer 
ftimmten Seit feine Berbrängteneigenfchaft 3U bemeifen hatte unb 
es ihm bei ben mißlichen Berhältniffen ni^t möglich mar, biefe 
Bemeife fo fchnell 3u erbringen. 

Uns liegt ein Urteil bes !^eichsmirtfchaftsgerichts uom 97ouember 
oorigen Sahres uor, bem folgenber Datbeftanb 3ugrunbe liegt: 

©in Bofener Flüchtling ift im Fahre 1921 ausgemanbert. 
Durch 53e[cheib ber Spruchtammer bes 3^eid)sentfchäbigungsamtes 
ift er ©nbe 1923 abgemiefen morben, meil er nid)t als uerbrängt 
an3ufehen fei. Diefes Urteil ift rechtsträftig gemorben. 5!Jtitte 
1925 ftellt er ben Antrag auf 2ßieberaufnahme bes Berfahrens. 
Der 2intragfteller reicht nunmehr eine ßifte uon S^wg^n ein, bie 
eibesftattliche Berficherungen barüber abgeben, baß ber 2lntrag= 
fteller als aus Bof^n uerbrängt an3ufehen fei. ©s mirb fernerhin 
glaubhaft gemacht, baß ber ^ntragfteller biefe Stagen niiht habe 
benennen fönnen. Der 5Intragfteiler trägt uor, baß bie Stagen 
erft jeßt auf ©runb ber Bemühungen feines Bertreters ausfinbig 
gemacht morben feien, ©s mar ihm nämlich uon bem Bertreter 
geraten morben, eine 2Innonce im „Oftlanb'" erfcheinen 3U laffen, 
inhalts beren er bie ^2lnfchrift beftimmter B^i^fonen fuchte, unb um 
bereu 2lngabe bat. i)ierauf hat bann bas 9leichsmirtfchaftsgericht 
im ©nbergebnis ungefähr folgenbe ©ntfeheibung getroffen: 

Der Eintrag auf 5ßieberaufnahme bes Berfahrens ift berechtigt. 
Durch bas umfangrei^e Bemeismaterial, bas ber SIntragfteller in 
biefer Fnftan3 beigebracht hat, ift bargetan, baß ber angefochtene 
Befcheib ber Spruchfammer auf unuollftänbigen Unterlagen be= 
ruht hoi^ öaß ber 2lntragfteller ohne fein Berfchulben außer= 
ftanbe gemefen ift, bie BeruoIIftänbigung biefer Unterlagen in ber 
Borinftan3 hßrbet3uführen. ©s ift ihm erft jeßt burch än3eige in 
ber S^itfehrift „Oftlanb'" gelungen, Stagen ausfinbig 3u machen, 
bie mefentliche Eingaben über feinen erhobenen Slnfpruch machen 
tonnten, ©s hütte fich .fi'agen laffen, ob ber 2lntragfteller 
bies nicht fchon im Berfahren uor ber Spruchfammer hätte tun 
müffen. Diefe Fi'age ift aber 3U uerneinen, ba es bem 21ntrag= 
fteller nicht 3ugemutet merben rann, baß er fchon im erftinftan3= 
liehen Berfahren 3U biefen außergemöhnlichen 9}Utteln hätte 
greifen müffen. F^^^Uich hätte er gegen ben Befcheib ber Spruch* 
fammer Berufung einlegen unb babureß bie jeßige 2öieberauf= 
nähme bes Berfahrens erübrigen fönnen. ©s tann ihm aber nicht 
3ur ßaft gelegt merben, baß er ben Befcheib re^tsfräftig merben 
ließ, ba bie ©rmittlungen, bie er jeßt anftellte, eine unüberfehbare 
Seit beanfpruchten unb ber 2lntragfteller nicht bamit rechnen 
tonnte, baß er bas notmenbige Btaterial fchon uor ber ©ntfeheibung 
3meiter Fnftan3 hätte beibringen fönnen. 

Da im übrigen bie Borausfeßungen für bie Sßieberaufnahme 
eines Berfahres nach § 58 ber ©ntfehäbigungsorbnung uom 30. Fuli 
1921 un3meifethaft gegeben finb, mar mie gefchehen 3U ertennen. 

au6 ©roipolen. 
F. B a f ^, Berlin. 

bie ^Bohnungen, nichts entging ihren Späherbliclen, unb mert= 
mürbigermeife befchlagncihuiten fie überall in ©rmangelung uon 
Bßaffen alle 2ßertgegenftänbe, beren fie habhaft merben tonnten. 

Daß eine golbene Ußr höh^r bemertet mürbe als ein 5(Jten[chen= 
leben, erfcheint bei biefer Sachlage als burchaus nicht 3meifelhaft. 
©ine Streife, beren 3D7itglieber Xafchentücher als 2lrmbinbe be= 
nußten unb nun als ^Imtsperfonen äußerlich tenntlich maren, hatte 
befonbers in ber 2Bohnung eines Kaufmanns Btatthias räuberifch 
gehäuft unb troß anftänbiger Bitten ber allein anmefenben ©he= 
frau alle ©egenftänbe uon 2Bert mitgenommen. Fm f)ausflur 
ftieß bie Banbe auf ben aus ber Spnagoge h^ünfehrenben 
^ßohnungsinhaber, ber auf einen Suruf feiner Fi'au bie ^Räuber 
bat, hoch menigftens bie Uhr feiner Frau 3urücf3ugeben. d)ohn= 
lachenb hoä einer ber Bäuber ben Bromning, ein Schuß er= 
bröhnte, unb lautlos feint Btatthias tot 3U Boben. 

©in Schrectensregiment, ein ^ampf aller gegen alle, mar an 
bie Stelle ftraffer beutfeher unb Orbnung getreten; eine 
Ouuertüre uoller Drohmotioe, bie unheiluolle ^onflitte in ber 
Sutunft ahnen ließ. 

„Bac3nosc'' (Borficht) mar bas erfte polnifche 2Bort, bas unter 
bem neuen Begime uor bem Ba3ar aus bem 907unbe eines bieberen 
Boffelenters ertönte, unb bamit maren unbemußt bie tulturellen 
Berhättniffe ber ©egenmart unb Sutunft eßarafterifiert. Die mit 
„Batriotismus'' uerbrämten oermerflichen Untugenben polnifcßer 
Selbftfucht, polnifchen ©igennußes, paffes, ber ^Rachfucht, ber 
Fntoleran3 3eigtcn ißre ^lusmirtung in mirtfchaftlicher Be3iehung. 
Bon ben neuen Boltstribunen, bie ißre uolfsmirtfchaftliche Be= 
fäßigung uielfad) lebiglicß burd} uerbüßte ©efängnisftrafen für 
politifcße Bergehen erbrad)t hatten, mürbe als micßtigfle 9Raß= 
nähme bie Barole ausgegeben: „Smoj bo smego" (Feber 311 ben 
Seinigen). Die Befolgung biefer Slnorbnung mürbe auf bas 
Strengfte Übermacht, eine ^ette uon Spähern übte bie ^ontroll= 
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tätigteit aus unb pohitfc^c Äunbfc^aft, bic langjährige ^e= 
•Ziehungen m jübt(d)en (Befchäften nicht grunblos fofort abbrechen 
moUte/ tnurbe unnachfichtüch in ber OeffentUchtcit gebranbinartt. 

3n Döüiger Dflichtbeachtung ber meltnDirtfchaftlichen 33erhält- 
niffe neriuchte bas an ber 6pit3e ber 33errDaltung ftehcnbe Xnum= 
oirat, bie potnifche maxt burch einfache Seftfefeung ihres turs^ 
inertes 3u ftabilifieren, unb jeber 3i^ecfmä^igteit 
biefer inirtfchafttid)en D!}Za^nahme h^tte im (Befängnis ©elegenheit, 
feine be5Ügtichen ^enntniffe 3u ermeitern unb 3U nertiefen. 

3mifchen feftgefügten mirtfchaftlichen Organifationen ber Oft= 
marf, ben beutfchen tanbtnirtfchaftlid)en (Eim unb SSertaufsnereinen 
auf ber einen ©eite, ben polnifchen 5^olnifs mit ihrem aufge= 
peitfchten Anhang auf ber anberen ©eite, ftanb bas fteine E)äuf= 
tein jübifcher ^aufleute unb E)anbmerter. ^ein Sßunber, ba^ 
bas fchmanfenbe ©chifflein mit ben jübifchen 3nfaffen inmitten 
ber tofenben ^ranbung rettungstos nerloren tnar unb ©chiffbruch 
erteiben mufete. 

Sahrhunberte alte ©emeinben, mahre $ftegeftätten lubijchen 
(Beiftes unb ©laubens, ^lanaftätten jübifcher i)er3ensbitbung unb 
reinfter ©itttichteit, E)orte ber non ben SSötern übernommenen 
Kulturgüter mußten ber 2ruftöfung nerfalten, meil ben Ol^itgliebern 
bie fiebensmögtichfeit genommen mar. (Ein noch tonfotibiertes 

rüftung ob biefes ^rmutsaeugniffes: „Dann fifeen ©ie bis ©te 
fchmar5 merben!'' 6 9)^onate ©efängnis follten ber Ungtücftichen 
Gelegenheit geben, ben 2öeg 3um !Keichtum 3U finben. 

(Ein in $ofen bekannter jübifcher ©chuhmarenhanbter hatte 
©chuhe in ilob3 getauft unb bie 5öare mit einem Ülufeen non 
12^ $ro3ent an feine Kunbfchaft oertauft. 5öegen ©achmuchers 
unter 2tntlage geftellt, ergab bie SSemeisaufnahme bie 5Seftätigung 
bes geringen D^leinnerbienftes. 2Iber biefe Seftftellung beirrte bie 
4. ©traftammer nicht im geringften; ba ein ©achnerftänbiger be= 
tunbete, ber ©chuh tie^e fich in ^ofen billiger h^^ftetten ats in 
i^ob3, mu^te ber 2tngettagte bie Untenntnis biefer Datfache mit 
4 Sßochen Gefängnis unb 3000 2)lart Gelbftrafe büfeen. 

5öegen gleichen SSergehens nerhanbelte biefelbe Kammer gegen 
eine potnifche ©chuhmatenhänblerin, bie fich befcheibenermeife mit 
35 *$ro3ent !Keingeminn begnügte. Die nachfichtige Kammer tarn 
bet bem Ergebnis biefer 53erhanbtung einem glatten ^reifpruch. 

(Ein jübifcher Kaufmann aus Gräfe hatte tleinere ^Barenpoften 
megen Raummangels in einem D^ebenraum untergebracht. Diefe 
prattifche 5[Rafenahme führte ben OJtann oor bie ©traftammer in 
$ofen, bie bas „SSergehen" mit 5 Dagen Gefängnis unb 1000 OJiart 
(Belbftrafe ahnbete, meil ber 2Ingetlagte mögli^ermeife bie 5Baren 
oom SSertaufe 3urü(fhalten moUte. 
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©taatsmefen begnügte fich aicht mit bem in flanifchen ßänbern 
nietfach geübten Derror ben nationalen 30linberheiten gegenüber, 
fonbern man fuefete burch bratonifche ^eftimmungen bie Oppofition 
3U erbroffeln unb ben frembftämmigen OJiinberheiten bie Gjiften3* 
möglichteit 3U unterbinben. Gerecfetigteit ift bas gunbament aller 
Kulturmenf^en, äöilltür unb Ungerechtigteit finb bas gß^ment 
ftaatlicher 3erfefeung. Sür ^olen ift bie Gefcfeichte nicht bie Gr= 
3ieherin ber Rtenft^heit; es hat feine neue 2lera nicht an bie 
0tachtriegs3eit, fonbern an bas 3ahr feiner 2luflöfung angetnüpft, 
mie insbefonbere aus ber Umgeftaltung bes Gerichtsmefens erhellt. 

Die ftrafrechtlichen 3nftan3en mürben fchleunigft polonifiert unb 
mit Seichtem aus Kongrefepolen, Gati3ien unb ähnlichen Gegenben 
befefet. Die neuen Olichter fuefeten ihre fprachlichen äRängel fomie 
ihre Untenntnis ber Recfetsnerhältniffe burch rüctfiefetstofes 2{uf= 
treten ben 2lngetlagten gegenüber aus3ugleichen. Diefes trübe 
Kapitel einer neuen hiftorifchen Gpoetje erfüllte bie Deutfefeen 
enangelifcher unb jübifcher Oleligion mit allerfchmerften ^eforg= 
niffen, bie burdj fpätere Greigniffe notlftänbig gerechtfertigt er= 
fchienen. Gine mertnoUe Grrungenfehaft polnifcher Gerechtigteit 
bilbeten bie mit aufeerorbentlicher OJtachtfülle ausgeftatteten ©tanb= 
gerichte, bie teine gormoorfchrift tannten unb beren Urteile mit ber 
Rertünbung Oiechtstraft erlangten. 

2luf ber 2lntlagebant bes erften ftanbgerichtlicfeen ©enats ftanb 
ein tleines, fd)mäd)li(^es 'Beiblein aus Kalifcfe unter ber 'Be^ 
fdhulbigung, Gin3elheiten über ein Pogrom in Kalifch ihrem in 
ber ©chmei3 lebenben ©ohne mitgeteilt 3U haben. Die etmas be= 
fchräntte Srau hatte bie Gren3Übermachungsftelle ber Boftfachen 
aufeer acht gelaffen. Der Borfifeenbe richtete an bie 'ilngeflagte bie 
für bas polnift^e ©trafnerfaferen michtigfte grage: „Ejabcn ©ie 
Gelb?"' 2tls bie unnorfichtige 2lntmort hierauf lautete; „Sch bin 
eine arme, franfe i5rau'0 brüllte ber Borfifeenbe in tieffter Gnt- 

Gin SDUtglieb ber beutfdjen Gren3truppe hatte bie Demartations^ 
linie überfchritten unb non einer 2lrbeiterfrau unter Drohungen 
ein ©tücf Brot nerlangt. Der Unnorfichtige mürbe nerhaftet unb 
non ber ©traftammer in ^ofen 3U 3 Sahr 3achthaus nerurteilt. 

Die Ghefrau ein^s beutfchen SÜajors ftanb nor bem Leibgericht 
unter ber Beft^ulbigung, fie habe es unterlaffen, ein Sagbgemehr 
ihres abmefenben Ghemannes 3U melben. Die ^ngeflagte, bie 3U 
3 Sahr Gefängnis nerurteilt mürbe, brach bei ber Urteilsnertünbung 
3ufammen. . 

9la^ti(^ten ttu$ ber 
Btomberg, bSil 27. 12. 26. Sein 25iäf)riges amtsjubiläum faS- 

ging am 25. b. Bits, ber SBeamte bei ber I)iefigen Si)nagogen= 
gemeinbe ioermann S i e in. (ipofener Ingebiott 'Jlr. 298 oom 
29. 12. 1926.) 

Csarnitau, ben 13. 1. 27. 3u)ei 9läuber, bie SBrüber Örcmcifgef 
unb 3an leciato, überfielen ben Kaufmann 2Ibolf S a I i n g e r 
unb beraubten il)n. Die Jäter mürben feftgenommen. (Ißofener 
Ingeblatt 'Jtr. 11 oom 15. 1. 27.) 

ftofdjmin, ben 20. 1. 27. 3n S o n b o n ftarb gegen Cnbe bes 
oorigen Saljres ber ©rfinber ber 21nficf)tspofttarten J u ct. Diefer 
mar ein Äinb unferer Stabt, er mar ber Soljn bes Ijiefigen Suct). 
bructers J u rf (J u d)), manberte in jungen 3at)ren nad) Sonbon, 
mo er bie gabritation oon 2lnfid)tspofttarten im großen betrieb. 
Die Juct=Serien maren aud) in Deutfd)Ianb gern getauft roorben. 
lud ftarb als reid)er TOann, er tjinterliefe ein 2)ernmgen oon 
800 000 tpfunb Sterling. 3n feinem Jeftnment bot er aud) feine 
'Daterftabt bebaebt, inbem er ibr 300 ißfunb Sterling oermaebte, 
bie in brei gleichen Jeden für d)riftlid)e, für jübifebe 2lrme unb 
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für: bie iübifd)e, (Bemeinbe bon 5lo[d)min beftimmt finb.*) (^^ofener 
Xageblatt 'Jlr. 17 Dom 22. Januar 1927.) 

pojcn, ben 24. 1. 1927. ber ■Jlad)t 3inn Sonntag rnurbe 
bei ber Qinna S a 11 n g e r n. Dl o f e n 11) a l, 2IIter 9Jlarft 62, 
ein fd}it)erer (Sinbruc^sbiebftat)!, ber (eiber non (Erfolg gefrönt 
loar, tjerübt. 2)ie 5ßerbrerf)er burd)bol)rten bie ^eüerbecfe, brangen 
in baö (Befd)äft ein, fta^Ien 300 DJltr. fc^maraes unb bunfelbtaues 
Slammgnrn im 5Berte oon 6000 3)1'. unb enttarnen unerfannt. 

2^agebl. 3lr. 19 nom 25. Januar 1927.) 
Brcölau. grau Bertt)a U n g e r (oon bereu 100. ©eburtetag 

mir in 3lr. 2 ber „^ofener Heimatblätter'' bericl)tet l)aben) (früt)er 
in 6 d) i l b b e r g), bie ältefte (£inmof)nerin Breslaus, bie oorige 
3Bod)e oerftarb, mürbe am Donnerstag nad)mittag unter größerer 
Beteiligung auf bem :35raelitifd)en ^riebliof in (£ofel beigefet3t. Die 
(Bebäc^tnisrebe l)ielt 3labb. Dr. H e p p n e r (früt)er ^ o f d) m i n), 
ber el)renbe 3Borte für bie ©reifin fanb. (Ösrael. gamilienblatt 
3lr. 1 oom 6. 1. 27.) 

*) Se^r intereffante (£in3ell)eiten über bie gamilie X u cf (Xud)) 
finbet man in Dr. 3ßerf „2lus Bergangenbeit 
unb ©egenmart ber ^uben unb ber iübifd)en ©emeinben in ben 
Bofener ilanben" (-^Irtifel ^ofcbiiii^)- „Bof^ner 
Heimatblätter".) 

S(u6 ber Berbanbö« u* Berein^arbeit. 
Bcrbanb pofcncr ()e\matvexe\ne, 2lm 15. Januar 1927 vex= 

anftaltete ber Berbanb eine „Smangslofe Befprecbung über bren= 
nenbe Xagesfragen ber Bof^^er glücb^Itnge". Die Berfammlung 
mar als gebacbt, mesl)alb aud) an bie 
nod) au^enftebenben H^tniatoereine ©inlabiingen ergangen maren. 
3ßäbrenb biq Berbanbsoereine 3ablreicb oertreten maren, mürben 
trot^ ber Sßicbtigfeit ber Xagesorbnung nur menige Bertreter ber 
bisher nicht angefcbloffenen Bereine bemerft. — 3lacb ber Be= 
grüfeung burcb ben Berbanbsoorfi^enben, ^exxn Becbtsanmalt Dr. 
i?riö 2öolff, ber and) in marmen 2Borten bes fo unermartet unb 
früh babingefcbiebenen Begrünbers bes Berbanbes, bes 9lecbts= 
anmalts fiubmig griebmann, gebuchte, erftattete bas 3Jlitglieb bes 
Bermaltungsrats, Bechtsanmalt Dr. S^ocfen, bas Hciupt= 
referat. ©ingeh^nb berichtete ber Beferent über bie 3i^l^ unb 
3me(fe bes Berbanbes. ©r mies an ber Hnnb ber Berbanbs= 
faBungen bie 3lotmenbigfeit eines ^ufammenfchluffes ber -Bofener 
Heimatoereine nach, charafterifierte bas B^f^uer Subentum als 
eine ^ulturgemeinfchaft unb miberlegte treffenb bie ©inmänbe 
gegen einen 3ufammenfchluf3. ^n feinen meiteren 2lusführungen 
erläuterte er bes näheren bie Berbanbsaufgaben, insbefonbere bie 
^riebhofsfürforge, bie Unterftü^ungsaftion unb bie 
©rinnerung an unfere alte H^iuiat. Befonbers ausführlich be= 
rid)tete er über bas Berbanbsorgan, bie „Bofener Heimatblätter", 
bie er als bie bisher michtigfte ©inrichtung bes Berbanbes be= 
3eichnete, meil fie bas befte Binbemittel 3mifchen ben Bofener 
giüd)tlingen felbft unb ihren Be3iehungen 3ur alten Heimat bar= 
ftellt. Der Bortrag fanb lebhaften Beifall. Der Borfitjenbe, Herr 
Be^tsanmalt Dr. 2ßolff, banfte namens ber Berfammlung bem 
Bebner für feine eingehenben unb flaren 2lusführungen. — 2ln 
ben Bortrag fd)lofe fich eine lebhafte Debatte, an melier fid) bie 
3)lehr3ahl ber ©rfchienenen beteiligten, ein Bemeis für bie D7ot= 
menbigfeit ber ©inberufung biefer Berfammlung unb für bas rege 
^ntereffe, bas bie brennenben Xagesfragen bei unferen Bofener 
ßanbsleuten gefunben hoben. Die Debatte erftrecfte fid) auf alle 
Bunfte ber in ^usficht genommenen 2lusfprache, unb 3mar 1. 21uf= 
red)terhaltung ber Be3iehungen 3ur Heimat, 2. gürforge für bie 
.^ultusftätten, 3. 6o3iale Stellung ber Bofener giüchtlinge unb 
ihre gegenfeitigen Be3iehungen. — 3)lit regem ©ifer mürben bie 
Berhältniffe in ber alten Heimat unter ber neuen Herrfchaft ge= 
fd)itbert, bie gegenmärtigen 3uftänbe ber ^ultUsftätten, insbe= 
fonbere ber griebhöfe, bie 3lot ber menigen Qiirücfgebliebenen unb 
bie Beftrebungen, ber traurigen ßage ab3uhelfen, melche bei ben 
höchft bef^eibenen 3Ritteln, bie ben 3lusgemanberten 3ur Berfügung 
ftehen, nur fehr menige ©rfolge hoben fönnen. ©ingehenbe ©r= 
Örterungen fanben bie Urfachen ber 3lusmanberung unb bie 3)lög= 
lichfeit ber Bütfmanberung, melch let3tere allgemein im Hinblicf auf 
bie ©inmanberung aus ^ongrefepolen unb auf bie politifche ©in= 
ftellung ber neuen S)txx^x{ abgelehnt mürbe. Diefe Bunfte mürben 
befonbers eingehenb behanbelt oon ben ^ommer3ienrat 
Hamburger, greubenthal, guche,. Dr. Bofenthal, Btarcus 
©anitätsrat Dr. Bothmann, Julius ^ochmann, 2Ipothefer 6a= 
linger, gufti3rat 2lronfohn. — ©s mürben fehr mertoolle 2ln= 
r.egungen für bie Berbanbsarbeit gegeben, bie ber Berbanbsoorftanb 
meiter oerfolgen mirb. — Sn feinem Schlupmort beantmortete ber 
Referent Wfragen unb gab meitere ©rläuterungen 311 ben er= 
örterten gragen. — ©s mar erfreulich 3U fehen, meid) marines 
gntereffe unfere Bofener Öanbsleute für ihre alte, abgetrennte 
Heimat hegen, mie fehr fie bemüht finb, ber Bot bafelbft ab3uhelfen, 
aber au(^ ben Bebürftigen, bie hier fich niebergelaffen hoben, Xroft, 
Bat unb Hüfe 3uteit merben 3U laffen. Bud) barin mar bie Ber= 

fammlung einig, ba^ ber Berbanb bie gegebene 3entralftätte für 
alle biefe Beftrebungen fein mup, unb ferner, baf3 bie Berbanbs= 
aufgaben erft bann mirffam geförbert merben fönnen, menn auch 
bie anberen, no(^ braunen ftehenben, in Berlin anfäffigen Bofener 
Heimatoereine fid) bem Berbanbe angefchloffen hoben. 

Dcrdn ber 3nomra3lamGr (Hof)enfa(3aer) 3U Berlin. 3n ber 
Borholle ber Spnagoge Slaiferftrafee 3U Berlin befinbet fid) bie 
oon Herrn 2Bolff fiiffer geftiftete ©ebenftofel für bie im 3ßelt= 
fliege gefallenen Söhne ber ©emeinbe Hohenfal3a. 3u ber Beihe 
ber 22 barauf oer3eichneten Barnen finb nad)träglich oier hip30== 
gefügt morben, bie 3ur 3eit ber erften ^ufftellung nicht gegenmärtig 
gemefen maren, fo ba^ bie ©efamt3ahl fid) nun auf 26 beläuft. 

Bm Sonntag, ben 16. Sanuar, fanb in ber Spnagoge bie feip 
liehe Beumeihe ber ergän3ten Xafel unb eine Seelengebächtnisfeier 
für bie ©efaUenen ftatt. Beben beren Angehörigen maren oiele 
Bereinsmitglieber 3ur ©hrung ber Xoten erfchienen. Die gübifd)e 
©emeinbe 3U Berlin mar biirch Herrn Dr. Aron Sanbler oer= 
treten; ber Spnagogenoerein feaiferftra^e, ber Berein heimat= 
treuer ^ujamier, eine Beihe anberer Heimatoereine unb ber Beich5= 
bunb jübifcher grontfolbaten hotten Bertreter entfanbt. 3nnä(^ft 
gebachte ber Borfit3enbe ^arl greubenthal in bemegten 3ßorten 
ber ©efallenen|i Den Blittelpunft ber geier bilbete eine Anfprache 
bes Herrn Bo-Hiners Dr. Bnn3, ber insbefonbere barauf hio= 
mies, ba^ bie ©efaUenen, bie ipr ßeben für bas beutfepe Boter= 
lanb hingegeben, hierburch and) ih^*e Bfü^^lü^'^ne gegen bie jübifche 
©efamtheit bemährt höüen unb bafe ihr Denfmal eine ftarfe 
Blahnung 3um grieben bilbe. ©ebet unb ©horgefang folgten. 
Herr Dr. Sanbler übernahm bann bie ergän3te Xafel oon neuem 
in bie Obhut ber ©emeinbe, bie ihr in banfensmerter 2öeife fern 
oon ber Heimat einen mürbigen Blofe gemährt hot. 

Der Berein ber ^Jofener oeranftaltete am 15. Januar in ben 
Auftria=geftfälen imÄÄj|[fe bes Scala=Bolaftes einen ^eitexei^ 
Abenb mit Ball. Pn^Bks/tftaltujig mar leiber infolge ber 3ul 
3eit fo überaus 3ahn^Hptattfi»^en Bälle aller mögliche* 
Bereine nur mä^ig be^^V Aut^^W^ h^rrfchenbe Blobefranfhen 
hat mohl oiele fonft ^^Be Ber^Wnitglieber unb fianbsleute 
ferngehalten. Xro^benl^^Ben bid^BorbereitLiiigen bes ©efeUig= 
feitsausfd)uffes für bie^K^e g^Bmmung fjeforgt unb allge= 
meinen BeifaU gefunben!^Bpr BolÄenbe, ^ommer3ienrat Hom= 
burger, begrüßte bie gef^Bnehmet^ie fich bei guter DBufif un^ 
ermüblid) in 3mei SälenMin Xan3e brängten. 3n ben Boufen 
unterhielten h^roorragen^Blabarettfünftler: ©Ife Xufepfau oon 
ber Staatsoper, Oeo 9BalÄg oom Kabarett ber ^omifer, Befi 
ßanger, Xßicfp XBerfmeifter unb ihr Xan3partner bie geftteilnehmer 
auf bas befte. 3ßir mollen nicht unermähnt laffen, ba§ bie Diref= 
tion ber Auftria=geftfäle burch hübfehe Ausftattung ber geftfäle, 
burch gute Berpflegung unb prompte Bebienung ba3u beigetragen 
hatte, ben Aufenthalt in ben gefträumen 3U einem recht ange= 
nehmen 3U machen. __ 

unb Bereinönac^riditen. 
Berbanb Bofener Heitnatoereine. Borftanbsfii3ung am Diens= 

tag, ben 8. gebruar, abenbs. 814 Uhr, im Beftaiirant Berg, Ans= 
bacher Str. 15, neben ^D2Ö. Xagesorbnung: 1. Anregung bes 
Oftbunbes betr. bie Anglieberung bes Berbanbes Bofener Heiuiat= 
oereine. Beferent: Bechtsanmalt Dr. Hoafe; 2. Brotofolloerlefung; 
3. Berfchiebenes. 

3Bir bringen ben Berbanbsmitgliebern 3ur Kenntnis, bafe fid) 
ber Berein ber Samteraner, Borfi^enber, Herr B. Hollänber, S. 14, 
3ßallftr. 36 unb ber neugegrünbete Berein ber (9offt)ner, Bor= 
fit3enber H- Slallmann, ©harlottenburg 4, Oeibni3ftr. 40, bem Ber= 
banbe angefchloffen hoben. 3ßir begrüben bie neuen B^banbs= 
mitglieber auch an biefer Stelle unb hoffen, 
an ben Berbanbsaufgaben in ihnen get^ 

Der Berbanbsoorftanb uhb^ 
Xßir bitten bie Borfit3enbet| 

Inhaber iprer Bereinslofale enef 
Heimatblättern" 3U inferieren. 

2ßir erinnern an bie Btitteilil 
gebühren — für Br. 5 3 Bf- 
fang ber Bummer an bie Berbl 

Die Berll 
Bei 

Bereinigung ber Binnen Ami 
8*4 Uhr, finbet im Hotel „Slönigj 
biesjährige ©eneraloerfammlung 
1. gahres= unb ^affenberid)!, 2J 
ftanbes fomie ber ^ommiffion, 3. 
für 1927 ift unoeränbert auf 10 

IBoüffeiner HUfsoerein. So| 
6 Uhr, im Kaffee Üeon am BolÜ 
Xagesorbnung: 1. Bermaltungsbl 
ber Bechnungsprüfer, 3. ©rteili 
5. Sat3ungsänberung. Um recht 



'Beteln bcr ZDongroroi^cr. 6onntag, ben 13. gebruar, abenbs 
7 U^r, ßogenbaus, 10: ©tiftungefeft. Ian5, Kabarett, 
lleberraf^ungen. (Sintrittsfarten 1,50 30^. incl. ©teuer an ber 
^affe. ^Diesmal aud) befonbere (Jintabungen. (Säfte millfommen. 

^urje ^amiUennai^ttt^ten. 
70. (Öcburtöfag: Si'ciu SJtinna ^inne, ©amuet ©enger, 

Dleunaarft in ©(^lef. (früt)er Dleuftabt a. 2ß.)- — Bcrlobf: §rl. 
^ert^a ßoen)^ mit i)errn -^le^ ©ü^finb, 2(pott)eter, 3. 3t- (^fin. — 

•geboren: (Sin ©o^n bem S)errn Julius SDtarcus unb 5rau Knebel, 
geb. 3Serg, ^eutomifd)el. — (öefforben: ©amuet ©inger, 33erlin 
(früt)er ^ofen); gri. ®rnef^ine3Saruc^, SSertin (früt)er D^afet); ^rau 
grieba ^annaft, geb. ©cf)atlamad), Berlin (früt)er Obornif); 5ßotf 
^iv\d)el, Slobptagora; lyrau ^eiene ^tacaef, geb. 23ictor, Äönigö= 
berg i. $r. {früt)er ^ofen); i^ouis DaDibfot)n, 3SerIin (früher 
3ta!el); 5rau !^nna $refrf), geo. 2eupfof)n, 33erlin (früher 'Jtafel); 
9. 33en,’mrb ^ 'I)r, 35ertin (früher Öobfens); (Spt)raim fieffer, ^er= 
lin (früt)er ^o|en); i^uliue Ä'antoromica, ©t. fiouis (früt)er 2öon= 
grotöiö); ©altp ©cbenbel, i)atenjee ’ (früher ^romberg); grau 
^annd)en S)irfc^, ge^. 5)3alien, 33erlin (früt)er ©liefen); D^lubolf 
I)eutfd)mann, ^Berlin (früher 5)oI)enfat3a). 

XJercln ber ^olmarcr. ©eftorben: graig^^Berta ©d)octen, 
geb. Ssract, 70 3at)re (frrt)er Colmar i. $.); grau iBerta geroct)im, 
geb. 31od)en, 75 ga^re (früt)er ^otmar i. ^.). 
^ Bereinigung ber JJinner. 2tm 5. gebruar feiert grau S0tatl)iIbe 
öü^finb, ^Berlin, ßeuet^otoftr. 15 (frütjer in 3ßinne), itjren 75. ©e= 
burtstag. 

Berein ber pofener. ©eftorben: guftiarat Br. Bienstag, 
©taufemifeftr. 5; Dle^tsanroatt Br. gutian ^a^, ^rinaenftr. 26. 

Berein ber IBongromilaer. Unfer gefd)äi3te5 SSorftanbsmitgtieb 
grau 2tugufte ©o^n, geb. ^rombarf), 0 27, ^tanfenfetbe ©tr. 8, ( 
feierte am 14. ganuar b. 3. mit il)rem ©atten SOlori^ ©ofm, früt)er 
3^ogafen, bie ©ilbert)od)aeit, unb a^o^i ^lage fpäter bie Verlobung 
i^rer Xod)tex Stlice mit ^errn ©iegfrieb ©imon. 

5ßricfkoftctt ber ^ebaktton 
(Eifriger €efer. ©ie mad)en uns auf einen in ber ^Beilage „ber¬ 

liner (Sl)roni!" ber 31r. 49 bes „3sraelitifcf)en gamitienbtattes" nom 
9. Beaember n. 3. erfcf)ienenen 2trtifel: „bertin ats 3^ntrum jübi- 
fcf}er Organifationen" aufmerffam, in n)e(d)em es u. a. ^ei^t: „3BilI 
man bie berbänbe aufaäf)len, in benen t)eimatDertriebene 3uben 
fiel) aufammengefunben, unb bie it)ren ©it3 in bertin t)aben, fo barf 
man and) ben Berbanb JJofener ^eimafoereine nid)t nergeffen. 
©ein ^auptgemic^t rut)t alterbings entfprec^enb bem 3uge ber 
Slbmanberung aus ber et)emaligen b^^ouina ^ofen gana über- 
miegenb in bertin. Bies mürbe nod) uiet met)r in ©rf^einung 
treten, menn nid)t non einer 91eit)e non i)eimatDereinen in 
einer gerabeau gbettomä^ig anmutenben Ueberfpannung bes 
buritätsgebanfens ber 2(nfd)tu6 an biefen berbanb uermieben 
mürbe." — 2Bir tennen ben berfaffer biejes 2trtifets nid)t. 

pofener ^dmatbitber. Bas t)eutige erfte bitb folt alterbings bie 
uns angefd)toffenen bereine batbiger 9tad)folge anregen, ©s 
ift natürlid) non bem betr. berein geftiftet. 

*oN 

' 'ü 

«vT n:* ^ 

. ^ 

/^<ne<ijnMlLcrS 

/V10VIV '6iu/8Wi/ 

können Sie sein, wenn Sie Ihre 
Inserate an die 

Posener Heimatblätter 
geben. 

HENRY COHN-BLOCH 
früher: Max Cohn j r. / Posen 

empfiehlt seine 

Erstkl. Herren- u. Damenschneiderei 
Durchaus, mäßige Preise 

i. Fa. A. GASS / Motzstr. 62 / Noüend. 1847 
Motzstr, 62 zw. Martin-Luther-Str. u. Viktorla-Luise-Platz 

Verlanget in allen Lebensmittelgeschäften 

Frische Mazzoth 
fiazzothmehl und 
Delikatess-Mazzoth 

aus der Berliner Mazzoth-Fabrik 
Brüder Herzog, Ändreas-Straße 32 

Verkaufsstellen bitten durch Fernsprech¬ 
anschlüsse Königstadt 14 und 1858 oder 

durch Postkarte zu erfragen. 

Für Werbung von 
Inseraten für unsere 

„Posener Heiinoiliiiiier 
werden Akquisiteure 
gegen hohe Provision 

gesucht. 

VerloDGeoroMarcus 
NO 55, Straßburger Str. 55 

Än (Jie Herren Schriftführer der einzelnen Heimat vereine! 

Wir bitten Sie, dem Unterzeichneten Verlage diejenigen Mitglieder Ihrer 
Vereine aufgeben zu wollen, die für die Bearbeitung von Inseratenaufträgen in 
betracht kommen. Ein Ausbau unserer Zeitschrift ist nur denkbar, wenn die 
Mitglieder diese durch Erteilung von Inseratenaufträgen stützen. 

Posener Heimatblätter, Verlag Georg Marcus 

[Icfncfer 

|ii Platz 7 

jngen I 

ÜGEL-imJINOS 
^^'jgnverfn'eb für Grob-berhh j 

,;ß;|Veumäim.i 
rKurfur.5fendamm 226. 

Ständige Auswahl 
auch anderer ersterjfisSJ 

Marken 

Telephon: Bismarck 3717 

Wolkenschieber 
seit 1870 Drogerie 

Apotheker Lewinsohn 
Köpenickerstr. 67 

Gut und zuverlässig, sendet frei Haus. 

Moritzplatz 4762 u. 10994 

iiiiiiiintiiiiniiiMiimii 

*an^ am Witienbergplais 
IjS/DOß GRÜN Neben dem Ka De We 

fcrün's Hotel ln Kosten 

fhinssimmer xu vergeben 
liitMMiiiinititiiiitiitiJiiMitiiiiMitiiiMiiiiiiiitiiiiMiiintitiiiitiniiitmiiinMiitiiiiiiiiiiii 

Neu er öffn eil 

FEf^TDICHTUNGEN 
apart, humoristisch. 

Effektvolle Theater-Aufführungen. 

Frau I Goldbaum, Berlin-Halensee 
Markgraf-Älbrccht-Straße 15 / Tel.: Uhland 9365 

LBerlag; ©eorg 
beeter, ^jL^rlfn ©oAToroflr. 2; gernfprecöet 9?ollen&orf 22S4, furSnferate: -5. ©oröFt, Berlin 
?warcuö, Berlin 3^0 SS, @tra§t>ur9er (Strafe 55. ^ernfpreeber: 91 oröen 6881-82. 


